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MARKIERUNGSTECHNIKEN  

 Bedeutet: 

Wenn man einen Text bearbeitet, muss man sicherstellen, dass man die wichtigsten 
Informationen behält. Mit Hilfe von Markierungstechniken kann man die sinntragenden 
Textstellen (z. B. durch Unterstreichen) hervorheben.  

 So kannst du vorgehen: 

Schritte Ablauf Achtung Falle! 
 

Besorge dir die 
wichtigsten 
Lernmittel, 

womit du einen 
Text markieren 

kannst! 

 
Du brauchst einen Bleistift, ein 
Radiergummi, einen Textmarker und 
einen roten Stift. 

Mit den Markierungen kann 
man aber übertreiben. 
Indem man ganze 
Abschnitte bunt unterlegt 
und Textseiten über und 
über farbig markiert, 
verschafft man sich keinen 
Überblick! Auch der 
Gebrauch zu vieler 
verschiedener Farben wird 
dich eher verwirren. Wähle 
nur eine Farbe aus. 

 
 
 

Verwende die 
„Drei – Stufen – 

Methode“ 

1. Stufe: Aktives Lesen 

Lies den Text aufmerksam durch und 
unterstreiche mit einem Bleistift die 
wichtigsten Informationen. 
 
2. Stufe: Schlüsselbegriffe markieren 

Lies den Text ein zweites Mal durch! 
Markiere deine Schlüsselwörter mit 
einem Textmarker.  
 
3. Stufe: Nebeninformationen 
markieren 

Markiere die Nebeninformationen, die 
die Schlüsselwörter erläutern! 
Unterstreiche sie dünn mit einer  
anderen Farbe.  
 

 
 
 
 
 
 
Markiere nie ganze Sätze! 
Hier gilt: weniger ist 
mehr!!! 

 Dazu dient es: 

 Markierungen verkürzen Textinhalte auf das Wesentliche.  
 Markierungen machen den Text übersichtlicher.  
 Markierungen erleichtern das Wiederfinden einer Textstelle und das spätere Wiederholen 

des Inhalts.  
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MARKIERUNGSTECHNIKEN DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR, 
KLASSE 8 

ERNÄHRUNG MACHT SCHULE: GESUNDE KOST FÜR KIDS  

1. Markiere die wichtigsten Informationen des Textes, um den Inhalt zusammenfassen zu 
können und um die unterstehenden Fragen zu beantworten! Benutze dabei die „Drei – 
Stufen – Methode“! 

 
Fragen:  

Für wen wurde das oben dargestellt Projekt gemacht? 
Wie viel Obst und Gemüse sollen die Kinder an einem Tag essen? 
Wie groß ist eine Portion Obst und Gemüse? 
Welche Jahrgänge dürfen an dem Projekt teilnehmen? 
Wer unterrichtet die Kinder während der Projekttage? 
Was versteht man unter „Schatzinsel“? 

  



K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

MARKIERUNGSTECHNIKEN  
 

 Bedeutet: Wichtige Informationen werden in einem Text markiert und/oder hervorgehoben. 

 So kannst du vorgehen: 

 Lege die notwendigen Arbeitsmaterialien bereit (Bleistift, Textmarker, Farbstifte, 
Lineal...).  

 Lies den Text, um dir einen inhaltlichen Überblick zu verschaffen. 
 Markiere beim ersten Lesen noch nichts.  
 Überlege dir, was markiert werden soll (siehe Aufgabenstellung).  
 Lies den Text jetzt gründlich durch und kennzeichne wichtige Informationen, die du für 

die Erfüllung der Aufgabe brauchst. (Vorschlag für ein Markierungssystem siehe unten in 
der Tabelle.) 

 Hebe Schlüsselbegriffe hervor und kennzeichne erläuternde Informationen dazu.  
 Benutze auch Randmarkierungen.  
 Verdeutliche Zusammenhänge zwischen Begriffen, Aussagen, Zahlen und Textabschnitten, 

die gedanklich zusammen gehören. 
 Kontrolliere abschließend, ob du genau die Informationen markiert hast, welche die 

Aufgabenstellung verlangt. 
 Beim Markieren sollst du folgende Grundregeln beachten: 

 - das Wichtige markieren 
 - nur Neues markieren 
 - nicht zu viel markieren 
 - ein eigenes Markierungssystem entwickeln  

 Vorschlag für ein Markierungssystem: 

Markierungen im 
Lauftext 

Randmarkierungen,  Randkommentare 

unterstreichen ! wichtig !! besonders wichtig 

unterwellen + gut 
☺ einverstanden,     
richtig 

einrahmen ? unklar 
?! fragwürdig,  
    stimmt nicht 

einkreisen → daraus folgt 
↔ Gegensatz zu einem    
anderen Gedanken 

durchstreichen Bsp. Beispiel Zit. Zitat 

farbig markieren Def. Definition ∑  Zusammenfassung 

 
 
 Dazu dient es: 

 Markierungen verkürzen Textinhalte auf das Wesentliche. 
 Sie machen den Text übersichtlicher. 
 Sie erleichtern das Wiederfinden einer Textstelle und das spätere Wiederholen des Inhalts. 
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Aufgabe:  

 Lies den folgenden Text. Hebe die wichtigsten Informationen hervor.  
Du kannst die vorgeschlagenen Markierungen benutzen, oder du kannst ein eigenes 
Markierungssystem entwickeln. Erstelle dazu eine Legende. 

 Fasse den Inhalt des Textes mit Hilfe der Markierungen zusammen. 

Die Germanen 

Vor zweitausend Jahren wohnten in Deutschland die Germanen. Sie lebten auf einzelnen  

Höfen oder in kleinen Dörfern als Großfamilien. Aus der germanischen Sprache wurde  

dann Deutsch (und auch Schwedisch, Dänisch, Holländisch, Englisch).  

Ihre Bauernhäuser waren aus Holz und Lehm errichtet und mit Stroh gedeckt. Im Wohnraum  

wurde über dem offenen Feuer gekocht. Die Germanen ernährten sich von Brot, Gemüse, Früchten 

und Beeren. Sie fingen Fische. Manchmal gab es auch Fleisch, das gebraten oder in Kesseln 

gekocht wurde. Sie wussten, wie man Butter und Käse herstellt. Sie hatten Äcker und hielten Vieh. 

Menschen und Tiere wohnten unter einem Dach. Die Germanen lebten in großen Familien, den 

Sippen. Es gab eine reiche Oberschicht. Das waren die Edlen (Adeligen). Dann gab es freie Bauern. 

Diese hatten Knechte, die für den Landbesitzer arbeiten mussten. Richtige Entscheidungen trafen 

die erwachsenen Männer an der Volksversammlung. Als die damalige Supermacht Rom auch 

Germanien erobern wollte, verbündeten sich einige germanische Stämme. Ihr Anführer Arminius 

(Hermann) besiegte im Jahr 9 n. Chr. drei römische Legionen. Das war die Schlacht im Teutoburger 

Wald. Nun ließen die Römer die Germanen östlich des Rheins in Ruhe. Dort, wo der Rhein keine 

Grenze zu Germanien bildete, bauten die Römer eine Mauer, den Limes.  

Es gab viele Stämme der Germanen: Angeln, Sachsen, Friesen, Cherusker, Franken, Schwaben, 

Alemannen, Vandalen, Bayern, Langobarden, Burgunder, Goten, Teutonen.  

Die Germanen glaubten an viele Götter. Diese wohnten in Walhalla. Wodan (im Norden nannte 

man ihn Odin) war der Chef. Seine beiden Raben berichteten ihm über das Neueste in der Welt. 

Wodans Sohn war der Herr der Blitze und des Donners. Er löste Gewitter aus und vertrieb auf diese 

Weise alljährlich den Winter aus Germanien. Als gefährliche Waffe dienten ihm Blitze, welche er 

um sich schleuderte. Die machte er mit seinem Hammer. Er konnte auch den Boden fruchtbar 

machen. Daher verehrten die Bauern Donar (im Norden hieß er Thor). Sie weihten ihm einen 

besonderen Tag: den Donnerstag. Der Freitag erinnert an Freya, die unbeschreiblich schöne Göttin 

der Liebe. Sie konnte die Zukunft vorhersagen.  

Quelle: http://www.deutschalsfremdsprache.ch/index.php?SUBJECT=&actualid=5057&which_set=101 
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JELÖLÉS- ÉS KIEMELÉSTECHNIKÁK  

 Ezt jelenti: A szövegben jelöljük, vagy kiemeljük a fontos információkat.  

 Ezt kell tenned:  

 Készítsd elő a szükséges munkaeszközöket! (ceruza, szövegkiemelő, színes ceruza, 
vonalzó …) 

 Olvasd el a szöveget, hogy tartalmilag tájékozódj! Az első olvasás közben még ne 
jelölj semmit! 

 Gondold át, hogy a feladatot figyelembe véve mire kell koncentrálnod a szövegben!  
 Olvasd el alaposan a szöveget másodszor! Jelöld közben azokat a fontos 

információkat, amelyekre szükséged van a feladat megoldásához, vagy a kérdések 
megválaszolásához! ((Ehhez használhatod az alábbi táblázatban megadott jelöléseket.) 

 Emeld ki a kulcsszavakat, valamint jelöld a hozzájuk tartozó magyarázatokat!  
 Használj a szöveg peremén is jelöléseket.  
 Jelöld nyíllal a tartalmi összefüggéseket! 
 Ellenőrizd a végén, hogy azokat az információkat emelted-e ki, amelyek a feladat 

megoldásához, vagy a kérdések megválaszolásához segítségedre vannak. 

 A jelölésnél és a kiemelésnél a következő szabályokat tartsd be: 
 - csak a lényeget emeld ki 
 - csak az új információt jelöld a szövegben 
 - ne emelj ki, vagy jelölj túl sokat 
 - alkalmazz saját kiemelés- és jelöléstechnikát  

 Jelöléstechnika javaslat: 

Jelölések és kiemelések 
a szövegben 

Jelölések és kommentárok a szöveg margóján 

aláhúzás ! fontos !! nagyon fontos 

hullámos vonal + jó ☺ egyetértek, helyes 

bekeretezés ? nem világos 
?! megkérdőjelezem,  
    nem értek egyet 

bekarikázás → ebből következik 
↔ ellentét, 
ellentmondás 

áthúzás Pl. példa Zit. idézet 

színes kiemelés Def. definíció ∑  összefoglavás 

 Erre szolgál: 

 A jelölések és a kiemelések lerövidítik a szöveget, a lényeget emelik ki. 
 Áttekinthetőbb lesz ez által a szöveg.   
 Ismétléskor megkönnyítik a fontos információk és szövegrészek megtalálását.
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Feladat:  

 Olvasd el a következő szöveget! Emeld ki a lényeget! Használhatod az előző oldalon 
javasolt kiemelés- és jelöléstechnikákat, vagy alkalmazhatsz saját jelöléstechnikát. Utóbbi 
esetén készíts hozzá jelmagyarázatot!  

 Foglald össze a szöveg lényegét a kiemeléseid és jelöléseid segítségével!  

A reformkor 

Az 1825-ben összehívott pozsonyi országgyűlés tekinthető a reform kor kezdetének. Az 1825-

től a forradalom kitöréséig tartó időszak vezéralakjai között említhetjük például gróf Széchenyi 

Istvánt (1791–1860) vagy Kossuth Lajost (1802–1894). Az erőszakmentes, békés változtatást, 

tehát a reformokat támogató politikusok és irodalomszervezők a társadalmi, gazdasági és 

kulturális élet több területén is változásokat sürgettek. Ekkor kezdték építeni a Lánchidat és az 

első vasútvonalat, beindult a dunai gőzhajózás. 1830-ban kezdte meg működését a Magyar 

Tudós Társaság (mai nevén a Magyar Tudományos Akadémia). 1837-ben épült meg a Pesti 

Magyar Színház, amely később a Nemzeti Színház nevet kapta. Az 1836-ban alapított Kisfaludy 

Társaság pályázataival támogatta a fiatal írókat, költőket. Emellett a nyomtatott sajtó is 

fellendült, számtalan hírlapot alapítottak, amelyek a korabeli közélet fontos fórumaivá váltak. 

Forrás: Irodalom 7 (EKE, OFI) https://player.nkp.hu/play/234344/false/undefined 


